
Beobachtungen fiber das Empyem des 
Sinus frontalis. 

Yon 

Dr. Lyder Borthen in Drontheim (Norwegen). 

Im Jahre 1880 hat Professor Leber*) unter Mittheilung 
dreier neuer F~lle yon Empyem des Sinus frontalis die 
Aufmerksamkeit der Ophthalmologen auf d[ese settene, dem 
Grenzgebiete zwischen Chirurgie und 0phthalmologie an-  
gehOrige Krankheit hingelenkt nncl einige dabei gemachte 
Wahrnehmungen eingehender besprochen. Ich selbst butte 
in der ]etzteu Zeit Gelegenheit gleiehfalls drei Ffille dieser 
Affection zu beobaohten, deren genauere Mittheilung mir 
f~ir die Faehgenossen yon Interesse scheint, selbst nach 
dem Bekanntwerden tier vortrefflichen und eingehenden 
Dissertation yon E. Konig**), sowie naeh der Arbeit yon 
M. Notta***), die in den letzten Jahren erschienen sind. 
Auf die Literatur gehe i¢11 bier nicht weiter ein, weil die- 

*) Th. Leber: Beobachtungen tiber Empyem des Sinus fron- 
talis und dadurch berlin,'re St~'l~ngen der Augen. Dieses Archly, 
26. Band, 3. Heft~ 1880. 

**) En/il K~ nig: Ueber Empyem- und Hydrop. der StirnhShle. 
Inaug.-Diss. Bern 1882. 

***) Maurice Iq otta: Abc~s du Sinus frontal. Reeueil d'Ophth. 
1883. 
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s~lbe ia den citirten Arbeiten eingehende Bed~cksiohtigung 
gefundea hat. 

Fal l  I. 

Frau I. S. 56 Jahre alt. Das Leiden begann mit fast 
fortw~hrendem Kopfschmerz, tier zuweilea einen sehr hohen 
Grad erreichte und dann yon Erbrechen begleitet war. 
Die P a t i e n t i n  l if t  g le iohzei t ig  an s ta rkem 
Schnupfen. W~hrend dieses Zustandes entwiekelte sich 
am inneren Angenwinkel ein langsam, abel" stetig wachsen- 
tier Tumor. 

S ta tus  praesens, gechtes Auge nach untenaussen 
dislocirt und ein wenig protrudirt; die Pupille steht un- 
ge~thr 1 Ctm. niedriger als die des linken. Das Aussehen 
ist in FoIge dessert 5usserst eigeathiimlich. Von der Mitten 
linie der Stirn erstreek~ sieh eine I~ngliche, nieht stark 
prominirende, ungef~hr 3 Ctm. lunge Gesehwulst nach 
unten rechts gegen die Nasenwurzel, Welehe die Gegend 
zwisehen dem Thr~ensa,ek und dem dislocirten Bulbus 
atlsf~tlt nnd naeh hinten in tier Orbita fahlbar ist, so weit 
man mit dem Finger reiehen kann/ Sie ist gespannt, 
fluctuirend und yon normaler Haut bedeckt. 

Einige Empfindliehkeit bei Belfihrung, besonders unter 
der Augenbraue und an tier Stirn ist vorhanden. Bei 
Druek keine Gehirnerscheinungen. 

Rings um die Geschwnlst fablt man im Stirnbein 
eine rechtwinklige Oeffnung mit dem Scheitelpunkt naeh 
oben und ein wenig reehts yon der Mittellinie. 

Die Beweglichkeit des Auges ist aach oben und nach 
innen bed eutend eingeschr~akt/ Doppelbilder sind weder 
spoutan vorhandeu noch mit rothem Glas hervorzurufen. 
Dagegen sieht die Pa,tieatin bei starkem Kopfweh die 
Gegenst'~.nde schief und rechtsliegend. Schwindel tritt 
auf, wean die Patientin das gesunde Ange schliesst und 
mit dem dislocirten sieht. 
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Erbrechen ist jetzt nicht mehr vorhanden, auch hat 
der Schnupfen sei~ ungeflihr zwei Monaten aufgeh~rt. 

Dureh eine Probepunction mit der Pravaz:sehen 
Spritze erhielt ich eine dieklifissige eitrige Masse in 
ausserst geringer Menge. 

R. ~ 0,75 D, S 1%57 L. H 1,0 D, S 15/4o. 
Ophth. Links normal, rechts konnte wegen der 

eingesehr~nkten Bewegtichkeit naeh innen die Papitle im 
umgekehrten Bilde nieht gesehen werden; im aufrechten 
Bride zeigten sieh die Grenzen der Papille undeutlich, 
dieselbe hatte jedoch kein oedemat~)ses Augsehen. Venen 
etwas ausgedehnt, mit Pulsation. 

Behandlu.ng. Indsion, wobei ungefahr 4w5 LUffel 
einer dicken, gelben, zithen Fltissigkeit entleert wurden, 
die im Anfang spontan ausfioss, aber spi~ter mit einer 
Salicylsaurel(/sung ausgespritzt wurde (spec. leichter als 
Wasser). Aug.enblickliche Besserung der Stellung des Anges. 
Drainrohr wurde eingelegt. "Geringe Reaction nach der 
Operation. Zur fortgesetzten Drainage wnrde ein sitbernes 
Rohr mit Oeffnungen in den Wi~nden angewandL Nach 
kurzer Behandlung war d as Auge vollstandig reponirt. Das 
Secret der Caviti~t wurde allmahlig mehr rein serSs, nur 
mit wenig gelbliehen Flocken vermischt. Eine Communi- 
cation zwischen der Cyste und der Nasenh~hle babe ich 
nieht notirt, und kann reich daran nicht erinnern. Die 
Patientin wurde naeh ungefi~hr einem Mortar entlassen, 
um zu tIause die Behandlung fortzusetzen. In Beantwor- 
tung einer schrifftichen Anf~age erhielt ich vet circa 
einer Woche fiber ihr jetziges Befinden folgende Auskunf't: 
Sie babe das Silberrohr eine Zeit lang benutzt, es dann 
abet nicht mehr hinein bringen k~)nnen; yon dieser 
Zeit an sei dutch die Oeffnung oberhalb des Auges, beson- 
tiers des Tages, weniger wahrend der 7Nacht Eiter aus- 
geflossen. 

Im Uebrigen ist die Patientin gesund, so dass sie 
16¢ 
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arbeiten kann, ausser in gebeugter Stellung, 
Kopfsohmerzen verschlimmert. 

welche die 

Fall  II. 

Fraulein A. L., 50 Jahre air. Der Tumor befand sich 
auch bei dieser Patientin neben dem inneren Augenwinkd, 
abet ein wenig nach vorn, dicht an der fiachgedrgckten 
Nasenwurzel. Keine Dislocation des Auges. Der Tumor 
hatte sieh auch bier nach andauerndem heftigem Kopfweh 
entwickelt, we!chem Bin starker Schnupfen vorhergegangeu 
war. Die Behandlung War dieselbe: Incision, Ausleerung, 
Drainage. Heitung nach 2--3 Wochen. 

F all III. 

M. B., 33 Jahre altes M~dchen. Chorioiditis disseminata 
oc. utr. und Tumor orbit, sin. 

Star. praes. R. M 0,75 D, S 0,5. L. ~ 0,75 D, S 0,4. 
An tier inneren H~tlfte des Orbitalrandes ist die Gegend 

am das tinke Auge ein wenig prominent. Die Haut 
hat normale Farbe. Bei tier Palpation ft~hlt man in der 
Tiefe nnd so wei.t in der Orbita, als man mi~ dem Finger 
reicht, eine etwas gespannte, elastische Geschwnlst. Das 
Auge steht ungef~hr 6 Mm. tiefer als alas rechte. 

Im Januar bemerkte die Pa~ientin, wenn sic nach reehts 
sah, Doppelbilder, denen Kopfweh voranging, das im Lanfe 
des Frt~hSngs zunahm and yon h~nfigen und starken 
Schmerzen im Naeken, sowie Schlaflosigkeit und zum 
Theil Uebelkeit begleitet war. Die Patientin verlor in 
dieser Zeit den Appetit. Bis dahin war ausserlieh keine 
Verandemng bemerkbar, erst gegen Mitre Mai gewahrte 
die Patientin selbst ~ber dem Auge eine Anschweliung, 
die allmahtig zunahm. Ungefghl" 8 T~ge n~ch tier ersten 
Beobachtung der Geschwulst wurde tier Bruder der 
Patientin darauf aufmerksam, dass das linke Auge niedriger 
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stand als das rechte. Einen Nasenkatarrh will die t~atientin 
nicht eher gehabt hubert als ungefahr 8 Tage nach der 
stattgefundenen Operation: t'atientin ist im Uebrigen 
gesund. 

22. Juli. Incision dutch die Bcdeckungen, bis man 
die fiber die Cyste sich hinziehende Sehne erreichte. Da 
der zugfingliche Tbeil tier Cystenwand sehr ktein war, 
wurde die Sebne tenotomirt und darauf d i e  Cyste 
punktirt, A l l e s  u n t e r  A u s s p r i t z u n g  mi t  4pCt.  Bor- 
saure l ( i sung;  3--4 L0ffel einer zahen gelben visoiden 
Fliissigkeit wurden ausgeleert. Die Dislocation des Auges 
hOrte sogleich auf. Drainrohr eingelegt. Antiseptischer Vet- 
band. Als Drainrohr wurde nach einigen Tagen'ein Silber- 
rohr mit L(ichern ifi den Wanden angewendet. Das Rohr 
konnte ca. 3 Cm. eingeftlhrt werden. Mit dem inneren 
Ende desselben oder mit einer Sonde gelangte man bis 
in eine Oeffnung der inneren Wand (os ethmoid.), wo- 
dfireh wahrscheinlieh Communication mit dem Sinus 
frontalis. 

Ca. 8 Tage nach der Operation trat ein starker Nasen- 
catarrh auf, der allmahtig, abet langsam sieh besserte. 
Zu dieser Zeit war das Secret aus der Cyste mehr 
purulent. 

Nach ungefahr einem Monat reiste die Patientin nach 
Hause und setzte bier die Behandlung (Borsaureaus- 
spritzungen) fort. 

29. September. Die Patientin stellt sieh heute als 
geheilt vor. Die Behandlung hOrte vor ca. 8 Tagen auf. 
Die Patientin wird in der rechten Seite des Gesichts- 
feldes, auch bei der Arbeit (Nahen u. s. ~:.) etwas yon 
Doppelbildern gestSr& Wenn sie die Arbeit ein wenig 
nach links yon tier Mittellinie halt,, geht es ganz gut. 
Mit l~r. 40 Bus. nach innen unten (ca. 150 yon der Verti- 
calen) ftihlt sie eine entschiedene Erleichterung, die Be- 
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schwerden verschwinden beinahe ganz. Bis auf eine kleine 
Ansehwellung t~ber den/ linken Auge, ist ihr Aussehen 
j e t z t  normal. 

Mit Racksieht auf die Localisation, EntwMdung und 
begleitende Symlotome bieten dieseFNle das fth" die Krank- 
heir am Meisten Charateristische. Zu einigen der Syrup- 
tome ist Fo]gendes zu bemerken. 

Exophtha lmus  brauoht nicht, da zu sein (Fall II.). 
We er sich in den andern zwei FNlen fund, war das Auge 
bedeutend nach u n t e n  dislooirt .  Er wird nioht immer 
yon Doppelb i ldern  begleitet (Fall I.), was in diesem 
]?alte nm so merkwardiger war, als neben der ausserordent- 
lichen Dislocation des Anges bisweilen (bei starkem Kopf- 
web) SchiefsteUung der Gegenst.ande auftrat. Diese rtihrte 
}'o]glieh yon einer beschrinkten Muskelfunetion her, deren 
Ursache wohl am nichsten in zeitweiser Zunahme des 
Inhalts der Cyste und in dem dadurch verursaehten Druok 
auf den in seiner Function gehinderten M~{skel zu suchen ist. 

DerDurchbrueh  des Empyems,  der einerUsur und 
Resorption des Knoehens zuzuschreiben ist, kana an verschie- 
denen Stdlen statt.finden, z.B. an der vorderen Wand des 
Simms frontalis oder am oder vielleieht.andh durch das Sieb- 
bein. In meinem ei:sten Falle rand sieh, wie oben erwihnt., in 
dem Sgirnbein gerade an dem inneren Ende der Angenbraue 
eine reehtwinklige 0etthung, die sioh rtlckwir~s in die 
0rbita gegen das Siebbein. zu erstreeken sehien. Im dritten 
Falte erfolgte die Commnnieation zwischen der Cyste nnd 
dem Sin. fron~a!is duroh eine 0effnung in oder bei dem 
Os ethmoid. Nierdureh muss die C2st.e sioh also her¥or- 
gedringt~ haben. Im zwei%n FNle seheint die 0effnung 
an der Sei~e der Nasenwurzel ungefihr zwischen Nasenbein 
und Thra.nenbein sieh beNndea zu haben. 

Dass ein Durehbruch in die Sehidelh0hle s~attfindet, 
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ist zwar m~glich, wird abet kaum geschehen, wo das 
Empyem einmal den Widerstand der vorderen Wand 
des Sinus frontalis oder seitw~rts den der inneren Orbital- 
wand aberwunden und auf diese Weise sich einen Ausweg 
verschafft hat. 

D iagn o s e. So schwierig die Diagnose der Krankheit im 
Anfang sein kann, wenn die Geschwulst noch nicht zum Vor- 
schein gekommen ist, and sich keine anderen Symptome als 
Kopfweh finden, so leicht ist sie sparer. Der Sitz der Ge- 
schwu]st unter der Stirn, am ~ftesten untel- der Augen- 
braue, bei Palpation nachweisbare Fluctuation und endlich 
Empfindlichkeit bei Bertlh~-ang nnd Drnck deafen Empyem 
an; eine Probepnnktion wird schliesslich Sicherheit geben. 

BefQrchtet man eine Communication mit del" Sch~del- 
hOhle, so wird es yon diagnosfischem Interesse sein, 
zu untersnchen, ob Druck auf die Geschwulst Erseheinun- 
gen yon Seiten des Gehirns hervorruft. 

Existirt eine Communication mit der Nasenh6hle, so 
wird dutch Drnek auf die Geschwulst ein Theil des Inhalts 
in die Nase hinunterfliessen. 

Prognose.  Wird die Krankheit nicht rechtzei~ig 
behandelt, so ist die Prognose schlecht, indem die Ent- 
wickelung, obwohl langsam, immer progressiv ist nnd all- 
miihligen Schwund des Knochens, Dislocation des Auges und 
s chwere Erkrankung des Inhalts. der Orbita herbeifahrt. 
Die Oeffnung des Abscesses in die 0rbita wird eine 
phlegmon(~se Entzfindung mit ihren grossen Gefahren herbei- 
ffihren kSnnen (Leber). Kommt dagegen ein solches 
Empyem bei Zeiten unter Behandlung, so ist die Prog- 
nose als recht gu~ anzusehen. Dass in meinem ersten 
Falle die Heilung nicht erfolgte, s teht  damit nicht im 
Widerspruch. Es lag hauptsi~chlich an tier Ungeschick- 
lichkeit der Patientiu. bei der Fortsetztmg der Behand- 
lung in ihrer tteimath, dass hier eine ~istel zurt~ckblieb. 
Ffir die Richtigkeit dieser Auffassung spricht, dass in 
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meinem drittea Falle, wo die Behandhmg gleichfaIls in der 
Heimath fortgesetz~ wurde, aber mit Sorgfalt und Geschiek- 
}ichkeit, ebenso wie in meinem zweiten Falle, vollst~ndige 
Heilung erlangt wurde. 

Aet io log ie .  Die hier besprochenenEmpyeme tinden 
sich sowohl bei ~lteren als bei jungen Individuen. Das 
weibliche @esehlech~ is~ vielleicht loradisponirt -. Meine 
drei Kraaken waren Weiber. Als Ursachen werden Trau- 
men, Syphilis, Arthritis und Coryza genannt. (Notta) 
Diese letztere ist wohl unzweifelhaft die hi~uflgste. 

Die Pa thogenese  wird wahrseheinlich die sein, dass 
eine Coryza ans der Nasenhiihle sich in den Sinus i}on- 

talis hinauf fortpflanz~. Bei Schwellung der Schleimhaut 
wird die CommunicationsSffmmg zwischen den zwei Cavi- 
t~ten verleg~, das Secret wird im Sinus anfgesammelt, 
esentwickel~ sic/a ein Abscess and dieser zerst(~rt dann 
allmMig eine der kntichemen W~nde. 

Behand lung .  Incision and Ansleerung des Inhaltes 
der Cyste ist wohl die einzige Behandlung, yon welcher 
die Rede sein k~,nn. Eine Schwierigkeit kann nut da 
entstehen, wo die Cyste, wie in meinem letzten Falle 
ziemlich, fief in der Orbita tie~gt, 

Leber  erw~nt, 'class in seinem zweiten Falle wegerL 
tier Diekflt~ssigkeit des Secrets zuerst nichts ausfloss. Dies 
is t  mir in meinen FNlen nieht begegnet. Dagegen stoekte 
tier husfluss, ehe die Cyste vollstfindig ausgeleert war, was 
daraus hervorging, dass bei for~gesetz.ter Einspritzung noeh 
ein grosser Theil herauskam, 

Zur Einspritznng habe ieh eine lauwarme 4proeentige 
Borsf,urel6sung (ira ersten ~alle Salieylsaurel0sung) an- 
gewendet. 

Nach sorgf~ltiger Ausspritzung wird ein Drainrohr 
eingeleg~, znerst bis man die Tiefe der Cyste untersueht 
hat, ein Gummirohr, slo~ter ein auf der Seite mit L~Jchem 
versehenes sitbernes Rohr, dessen Weite 2 him. niche, t~ber- 
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sehreiten soll. Zum Sehluss wird ein antiseptiseher Ver- 
band angelegt. 

Die Naehbehand lung  besteht in Ausspritzung der 
Cyste and Reinigung der DrainrOhre: ein- oder zweimal 
des Tages je naeh der St~rke der Absonderung. In 
Leber 's  ietztem Falle trat naeh einiger Besserung wieder 
eine ~or~beNehende Vermehrung der Eiterung auf. Das- 
selbe ist auch mir begegne& Eine solehe tempor~re Vermeh- 
rung des Seei'ets, das dann mehr  pu ru l en t  wird, ist yon 
grOsserer Empfindlichkeit tier Wunde, you Kopfweh, ail- 
gemeinem Unwohlsein, and leicht febrilem Zustande be- 
gleitet. Eine wenn mUglieh noch grUssere Sorgfalt bet 
tier Ausspritzung tier Cyste and bet der Reinigung des 
Drainrohres wird indessen bald wieder eine Besserung 
herbeiftihren. 

Nach 3--4 Wochen kann die Be handhmg zu gause 
fortgesetZt werden, wenn man nut einigermassen einer v.er- 
ntinftigen tIilfe sicher ist. 

Zum SehIuss set es mir gestattet 7 ein Phiinomen zu 
nennen, das im Anfang racine Aufmerksamkeit erweckte. 
Es wai eine deutlich markirte Pulsation in der i~usseren 
Oeffnung des Drainrohrs, besonders leieht wahrzu~ehmen, 
wenn die Aussptilung vorgenommen war und auf diese 
Weise reines Wasser im Rohre stand. Sic war iudessen 
auch bemerklich, wenn es mit mehr oder weniger eitrigem 
Sedre~ geftillt v~ar. Mein erster Gedanke war, dass 
die Cyste sich dennoeh in ether unangenehmen Nahe 
des Gehirns befafide, nngeachtet dass solches sieh dureh 
Druek a uf die ungeUffnete Cyste nieht eonstatiren liess. 
Ich suehte indessen umsonsg einen plausiblen Grund zur 
Erklarung die~es Ph/~nomens, das sich aueh in meinem 
tetzt~n Falle zeigte. 

Zu meiner ~'reude sehe ieh jetzt, class Leber in 
seinem oben citirten Aufsatz die Entstehung dieses Pha- 
nomens erkliirt hat, welches a u c h e r  zu beobachten 
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Gelegenhei~ hatte. Er verweist auf die Beobachtungen yon 
Broca  abet die Pulsationen des Knochenmarks und die 
Beobachtungen und Versuche yon J. B o e ck el in Strassburg, 
wonach eine solche Pulsation jedesmal auftritt, wenn eine 
enge Oeffnung in eine voa starren Wfinden umgebene 
HShle fahrt, in welcher sich gefi~sshaltiges Oewebe finder. 

Die zn sich unmerklichen systolischen Erweitemngen 
der kleinen Gefi~sse summiren sich wegen der Unnach- 
giebigkeit der Wandung der H0hle, wenn diese ge0ffnet 
und mit einer nicht comprimirbaren, tropfbaren ~Iilssigkeit 
gefl~llt ist; sie theilen sich der Fliissigkeit mi~, wodurch 
in der Oeffnung eine ftir das blosse Auge sichtbare Pul- 
sation der Fliissigkeit bewirk~ wird. 


